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Karla, Luis, Timur und Melina sind beste Freunde. Sie wohnen alle in  
der Ulmenstraße und kennen sich schon seit dem Kindergarten.  
Nun gehen sie gemeinsam in die Grundschule. Karla und Timur sind in  
der vierten Klasse, Luis und Melina in der dritten.

Jeden Tag gehen sie zusammen zur Schule. Nachmittags treffen sie  
sich öfter im Park, im Schwimmbad oder in Timurs großem Spielkeller. 

Karla
TIMUrLUIS MELINA

GEFÜHLE
Pubertät

Babys
KÖrPEr

Familie

KÖrPEr
GEFÜHLE

Impressum: ©2019 pro familia Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik

und Sexualberatung e. V., Bundesverband, Mainzer Landstr. 250 – 254, 60326 Frankfurt am Main,

Telefon 069 / 26 95 77 90, www.profamilia.de.

1. Auflage 2019, 80.000 Stück

Gefördert von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).

Textgrundlage: Annette Weber, Redaktion: Claudia Camp

Illustration & Gestaltung: 99°, www.99grad.de

03



                  lebt bei ihrem 
Vater. Karlas Eltern 
haben sich getrennt,  
als Karla noch klein  
war. Die Mutter wohnt  
nun mit ihrem neuen  
Freund ganz in der 
Nähe. Karla wohnt  
abwechselnd bei  
ihrem Vater und bei  
ihrer Mutter. 

                              wohnt im selben Haus wie Karla, aber im Erdgeschoss.  
Der tolle Spielkeller ist gleich darunter. Er hat eine ältere Schwester und 
einen großen Bruder. Zu seiner Familie gehören außerdem noch die Mutter, 
der Vater und der Großvater. 

So leben Sie  
MIT IHrEN FAMILIEN

                 und sein  
großer Bruder wohn-
ten ein paar Jahre lang 
allein mit der Mutter.  
Der Vater lebt woan-
ders. Dann hat die  
Mutter einen anderen 
Mann kennengelernt, 
der auch einen Sohn hat.  
Im Sommer haben sie 
geheiratet, und nun be-
kommt Luis Mutter ein 
Baby. Bald sind sie also 
zu sechst und eine große 
Patchworkfamilie.

Karla

TIMUR

LUIS

                                 hat zwei Mütter. Sie haben 
einen großen Schrebergarten, in dem alle gern  
arbeiten. Zu Melinas Familie gehören noch ein 
Hund und zwei Kaninchen. 

MELINA
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Und du? Mit wem  
lebst du zusammen?
Zeichne, mit wem du zusammen lebst. Zeichne dich auch dazu.

Was hast du heute mit  
deinen Haaren gemacht, 
Luis? Die leuchten richtig.

Echt seltsam. 
Deine Mutter 
ist schwarz-
haarig und dein 
Vater ist doch 
blond, oder? 
Schon komisch.

Gar nicht  
komisch.  
Vielleicht 
hast du die  
ja von deiner 
Urgroßmutter 
oder so. 

Wie mich diese Haare nerven. 
Ich möchte mal wissen, von 
wem ich die habe.

Du siehst so aus 
und ich sehe so aus
Jeder Mensch trägt einen Bauplan in sich, in dem alles über seinen Körper  
steht: Welche Augenfarbe er hat, wie groß er ist, ob seine Nase klein, lang  
oder gebogen ist. Jedes Kind bekommt von Mutter und Vater je einen Teil  
dieses Bauplans mit auf den Weg. Die Eltern haben die Baupläne wiederum  
von ihren eigenen Eltern mitbekommen und so weiter. 

Der Bauplan ist vererbt, das nennt sich „Erbgut“. Jeder Mensch ist ganz  
einzigartig, kein Bauplan ist wie der andere. Deshalb sehen wir alle anders aus.

Nur eineiige Zwillinge sind eine Ausnahme. Sie haben genau das gleiche  
Erbgut und deshalb sehen sie gleich aus.
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Jeder Mensch mag  
etwas anderes 

Liebt Fußball über alles

Mag keine  

Gummibärchen

Kann super Kopfrechnen

Kennt 136 Witze  auswendig
Spielt Gitarre

Isst gern Spaghetti

Ist im SchachclubLiebt Tiere
Lackiert sich gern  

die Fingernägel

Klettert auf alle  

Bäume, die er findet

Liest gern Comics

Hilft oft beim  

Kuchenbacken

Das sind meine Hobbys

Das Kann ich besonders gut

Das mag ich gar nicht

Jeder Mensch hat seinen persönlichen Geschmack, seine Vorlieben und 
Hobbys. Wir tragen unterschiedliche Frisuren und Kleidung und mögen 
ganz verschiedene Dinge. 

Nicht alle Mädchen mögen das Gleiche und nicht alle Jungen mögen 
das Gleiche. Genau das ist toll und spannend. Manchmal natürlich auch 
anstrengend.
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Wie fühlt sich das an?
Timur hat sich ein Eis gekauft,  
aber es ist von der Waffel in die  
Hand getropft. 

Das fühlt sich ekelig und klebrig an. 
Sein Bild sieht so aus: 

Melina läuft ein Marienkäfer  
über den Arm. 

Das fühlt sich so an: 

Hier kannst du zeichnen, was du magst.  
Oder was du eklig findest.  
Du kannst auch versuchen, Gefühle zu zeichnen. 
Schreibe darunter, was du gezeichnet hast.
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Wenn deine Oma vor allen Freunden „mein Schatz“ sagt. A, B  oder C? 

Ein besonderes 
Gefühl: Scham

A Ja, das ist voll peinlich. B Hm, das geht so. C Nee, das macht nichts. 

Peinlich oder nicht?

Wenn man älter wird, verändern sich viele Gefühle. Vieles kann plötzlich 
peinlich sein, was einem vorher nicht peinlich war. Dieses Gefühl nennt  
man Scham. 

Vielleicht schämt man sich, wenn sich in einem Film zwei Menschen  
küssen. Oder man möchte sich nicht mehr nackt vor anderen zeigen.  
Oder man schämt sich, wenn jemand anderes nackt ist. 

Jeder Mensch erlebt Scham anders. Das hängt von der Erziehung, aber auch 
von dem Charakter ab. Bei den meisten Kindern wird das Schamgefühl in  
der Pubertät stärker. Die Kinder merken, dass ihr Körper und die Gefühle  
sich verändern. Sie merken auch, dass ihr Körper sehr privat und intim ist.

Scham ist auch ein hilfreiches Gefühl. Es zeigt dir, wo du Grenzen spürst.  
Zum Beispiel, was du privat findest und anderen nicht zeigen möchtest.  
Dein Körper ist ein wichtiger Teil von dir, und er gehört nur dir allein..

Wenn deine Mutter oder dein 

Vater dich vor der Schule küssen. 

A, B  oder C?

Wenn du auf dem Klo sitzt,  
und dein Vater kommt herein.
A, B  oder C?

Im Schwimmbad in die Gemein-

schaftsumkleidekabine gehen.

A, B  oder C?

Was ist denn mit der los?  
Die mag uns wohl nicht.

Ich glaube, die will nicht,  
dass wir ihren Busen sehen. 

Manchmal können verschiedene Gefühle auch gleichzeitig sein. 
Du kannst zum Beispiel neugierig auf deinen Körper sein und dich 
gleichzeitig ein bisschen schämen
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noch ein besonderes 
Gefühl: Verliebt sein

Karla ist ein bisschen in 
Luis verliebt. Er ist genau-
so abenteuerlustig wie  
sie, spielt super Fußball 
und kann tolle Kuchen 
backen!

Zu gerne würde sie es ihm 
sagen. Aber sie hat Angst, 
dass er sie auslacht. 

Nach einem Fußballspiel 
traut sie sich endlich. 

Es ist ein besonderes Gefühl, wenn man sich verliebt hat. Ein Junge kann sich 
in ein Mädchen verlieben und ein Mädchen kann sich in einen Jungen verlie-
ben. Es kann sich aber auch ein Mädchen in ein Mädchen und ein Junge sich in 
einen Jungen verlieben.

Verliebt sein erlebt jeder Mensch anders, aber immer ist es ein starkes Gefühl. 
Besonders schön ist es, wenn beide ineinander verliebt sind. Denn das ist gar 
nicht immer so. 

Wenn du dich verliebt hast, denkst du ganz oft an diese eine Person. Es kann 
auch sein, dass du ganz verwirrt bist und dich verhältst, wie du es sonst gar 
nicht von dir kennst. Auch das ist ganz normal, denn du möchtest, dass die 
andere Person dich toll findet. 

Kein Körper ist wie der andere. 
Jeder Körper ist einzigartig.  
Natürlich haben unsere Körper  
auch ganz viel gemeinsam.

Kinder sind an bestimmten  
Körperstellen verschieden.  
Sie haben verschiedene  
Geschlechtsorgane.

Ich… also ich finde … also 
… ich finde dich ganz toll.

Was könnte Luis 
antworten?

Unsere Körper  
sind verschieden

Übrigens ist es ganz 
egal, was andere über 
zwei Verliebte sagen. 
Das geht die gar  
nichts an.

Ein Mädchenkörper hat andere 
Geschlechtsorgane als ein  
Jungenkörper.

Darüber hinaus gibt es ganz viele 
Möglichkeiten, wie Geschlechts- 
organe aussehen können.

Und wie man sich im Körper fühlt.
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Eigentlich heißt das gar nicht 
Scheide. Das heißt Vulva.

Melina findet das alles sehr spannend. Sie will unbedingt wissen,  
wie sich ihr Körper verändert, wenn sie erwachsen wird. 

Ausgang 

der Harnröhre

Scheiden-

öffnung

Klitorisspitze

Äußere
Schamlippen

Innere
Schamlippen

DIE ÄUSSREREN GESCHLECHTS-

ORGANE – WEIBLICH

Vulva? Das habe ich 
ja noch nie gehört. 

Und wo macht 
man Pipi? 

Da sieht man die Schamlippen. Sie werden auch Scheiden-
lippen genannt. Wenn man sie vorsichtig auseinander zieht, 
kann man alles genauer ansehen. Über den Schamlippen ist 
die Klitorisspitze. Sie ist sehr empfindlich. Manche Men-
schen sagen auch Kitzler dazu, weil es so schön kitzelt, wenn 
man sich dort berührt. Die Klitorisspitze ist das, was man 
von außen von der Klitoris sieht. Das meiste der Klitoris liegt 
unter den Schamlippen.

Unter der Klitorisspitze gibt es ein winziges Loch.  
Das ist der Ausgang der Harnröhre. Hier kommt 
der Urin raus.  
Darunter gibt es eine größere Öffnung. Das ist 
der Eingang der Scheide. Die Scheide sieht wie 
ein länglicher Schlauch aus. 

Der WEIBLICHE Körper

Weil jeder Mensch 
und jeder Körper 
anders ist, können  
auch die Geschlechts- 
organe ganz unter-
schiedlich aussehen.

Der ganze Bereich, den man zwischen den 
Beinen eines Mädchens sehen kann, heißt 
„Vulva“. Die Scheide ist im Körper drin, die 
kann man von außen nicht sehen. 
Komm, ich zeige dir das mal in einem Buch. 

Mama, Timurs Schwester hat sich heute  
nicht mit uns zusammen umgezogen.  
Sie will wohl nicht, dass wir ihren Busen 
sehen. Und vielleicht hat sie ja auch schon 
Haare an der Scheide. 
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Der MÄNNLICHE Körper
Kriege ich später auch  
solche Muskeln wie du? 

Und das da ist ein Penis  
ohne Vorhaut, oder? 

Oh, Mann. Und  
wann kommen die? 

Das kommt nicht von allein. Da muss 
man schon viel Sport machen. Aber 
du kriegst bestimmt bald einen Bart 
und Haare an Armen und Beinen. 
Naja, und unten am Penis auch.

Richtig. Bei einigen Jungen 
wird die Vorhaut entfernt. 
Manchmal aus medizinischen 
Gründen und manchmal aus 
religiösen Gründen. 

Bei mir hat das mit 13 angefangen, 
aber das ist bei jedem anders. Guck 
mal hier auf der Seite, da siehst du, 
wie das aussieht.

Weil jeder Mensch 
und jeder Körper 
anders ist, können  
auch die Geschlechts- 
organe ganz unter-
schiedlich aussehen.

So sieht ein Penis aus. Darunter liegt der Hodensack. Die Spitze 
des Penis nennt man Eichel. Die Eichel ist sehr empfindlich. An 
der Spitze der Eichel ist der Harnröhrenausgang. Durch dieses 
kleine Loch kann man pinkeln.

Der Penis kann auch steif werden, besonders, wenn er liebevoll 
berührt wird. Das nennt man in Fachsprache Erektion. Die kann 
man auch einfach so bekommen, wenn man aufgeregt ist oder an 
jemanden denkt. Manchmal nervt das, weil man dann denkt, alle 
anderen sehen das. Oft bekommt man sie auch nachts.  

Timur findet es toll, dass sein Bruder so mit ihm redet. 
Aber ein bisschen peinlich ist es ihm auch.

PENIS MIT VORHAUT    PENIS OHNE VORHAUT    

DIE ÄUSSEREN GESCHLECHTSORGANE – MÄNNLICH

Harnröhren-

ausgang

Hodensack

Vorhaut

Penis

Eichel

PENIS MIT VORHAUT    
PENIS OHNE VORHAUT    

DIE ÄUSSEREN GESCHLECHTSORGANE – MÄNNLICH

Harnröhren-
ausgang

Hodensack

Vorhaut

Penis

Eichel
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Dein Körper und du Was ist die Pubertät?
Es ist wichtig, seinen eigenen Körper zu kennen. Du kannst dich gerne  
im Spiegel anschauen, auch nackt und an allen Körperstellen. 

Alle deine Körperteile gehören nur dir. Du kannst alles an dir anfassen,  
streicheln und liebkosen. Man muss nicht alles an dem eigenen Körper  
mögen, aber alles gehört zu einem.

Nur du hast das Recht, über deinen Körper zu bestimmen.  
Niemand sollte dich berühren, wenn du es nicht magst.  

Die Pubertät ist die größte Veränderung für Kinder. Der Körper wird umge-
baut. Aus einem Kinderkörper wird langsam ein Erwachsenenkörper. In 
dieser Zeit spielen die Gefühle oft verrückt. Man ist wütend oder traurig oder 
ganz besonders lieb. Man lacht und weint, schreit und kichert und das alles 
manchmal fast gleichzeitig. 

Diese Umbauzeit beginnt bei einigen mit 9 Jahren, bei anderen mit 14. Bei 
Mädchen ist sie oft früher als bei Jungs. Sie dauert ungefähr 4 bis 5 Jahre. 

Bei uns ist mal wieder dicke Luft. 
Meine Mutter und Nele streiten 
sich volle Kanne. Mama meint, 
Nele wäre voll in der Pubertät.

Das muss echt nervig sein.  
Wieso gibt es in der Pubertät 
eigentlich so viel Stress?

Ich fasse  
gerne meinen 
Penis an.  
Die Eichel ist 
so samtig.

Ich kämme meine Haare so 
gerne. Dann fühlen sie sich 
ganz weich an.

Ich streichele gerne  
meine Haut mit einer Feder. 
Das kitzelt so schön.

Ich kuschele mich  
gerne in mein Bett  
und umarme mich.
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DIE INNEREN GESCHLECHTS-

ORGANE – WEIBLICH

Gebärmutter

Eileiter

Eierstock

Scheide

Klitorisspitze

Klitoris

Der WEIBLICHE Körper 
verändert sich

In der Pubertät wird es wichtiger, auf Körperhygiene zu achten. Körper,  
Gesicht und Haare müssen regelmäßig gewaschen werden. Du schwitzt wahr-
scheinlich mehr und dein Körper kann anders oder mehr riechen. Die Haut 
wird oft fettiger und es können Pickel entstehen.

Aus der Scheide kommt manchmal etwas Flüssigkeit. Das ist der Ausfluss.  
Damit reinigt sich die Scheide von innen selbst. Die Vulva kannst du mit  
warmem Wasser waschen, das genügt. Seife solltest du für die Vulva nicht 
benutzen. Sie reizt die Haut.

In der Pubertät wird aus einem Mädchenkörper ein Frauenkörper. Das Mäd-
chen wächst, die Hüften werden runder. In den Achseln und um die Schei-
denlippen herum wachsen Haare. Die Brüste wachsen. In der Brust entsteht 
bei Frauen, die ein Baby bekommen haben, die Muttermilch. 

Im unteren Bauch gibt es Organe, die dafür benötigt werden, ein Baby zu 
bekommen. Man nennt sie die inneren Geschlechtsorgane. Sie arbeiten  
jetzt mehr. Zum Beispiel reifen in den Eierstöcken kleine Eizellen heran.  
Etwa einmal im Monat kommt dann eine reife Eizelle aus dem Eierstock.

Aus einer Eizelle kann ein Baby entstehen, wenn die Eizelle mit einer Samen-
zelle von einem Mann zusammentrifft. Die befruchtete Eizelle nistet sich dann 
in der Gebärmutter ein. Wenn kein Baby entsteht, kommt für ein paar Tage 
Blut aus der Scheide. Das ist die Menstruation. Manche sagen auch Periode, 
Monatsblutung oder die Tage dazu. 

Das passiert dann immer wieder, ungefähr alle 4 Wochen.

Oh nein, die Haare sind schon 
wieder fettig. Komme ich wohl 
auch schon in die Pubertät? 

22

Wenn sich irgendwas an der Vulva anders anfühlt, wenn sie  
brennt oder juckt, solltest du deinen Eltern Bescheid sagen. 
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Der MÄNNLICHE Körper 
verändert sich

In der Pubertät wird es wichtiger, auf Körperhygiene zu achten. Körper,  
Gesicht und Haare solltest du regelmäßig waschen. Du schwitzt  
wahrscheinlich mehr und dein Körper kann anders oder mehr riechen.  
Die Haut wird meist fettiger und es können Pickel entstehen.

Deinen Penis solltest du 1x am Tag vorsichtig reinigen. Wenn deine Vorhaut 
weit genug ist, kannst du sie vorsichtig zurückschieben und auch die Eichel  
mit warmem Wasser waschen. Seife solltest du nicht verwenden. Sie kann  
die Haut reizen. Wenn die Vorhaut zu eng ist, probiere es nicht mit Gewalt. 

Wasche dich nur so weit, wie es geht. Bei den meisten Jungen klappt das  
Zurückschieben, wenn sie etwas älter sind. Auch der Hodensack muss  
vorsichtig gewaschen werden. 

Oh nein, ein Pickel,  
bin ich wohl auch 
schon in der Pubertät? 

Wenn du Schmerzen oder Brennen an Penis oder Hodensack  
hast, sprich auf jeden Fall mit deinen Eltern darüber. 

DIE INNEREN GESCHLECHTSORGANE – MÄNNLICH

Harn-/Samenröhre

Samenleiter

Hoden

Prostata

Bläschendrüse

Nebenhoden

Harnblase

Auch der Körper der Jungen verändert sich. Der Körper wächst und wird  
muskulöser. An den Achseln, am Hodensack und über dem Penis wachsen 
Haare. Irgendwann kommen auch Barthaare hinzu. Auch an Armen und  
Beinen gibt es mehr Körperbehaarung. Nach dem Stimmbruch wird die  
Stimme tiefer.

Auch im Inneren des Körpers ist viel los. Da gibt es Organe, die man von 
außen gar nicht sieht. Um sie zu erkennen, müsste man in den Körper hinein 
sehen. Man nennt sie die inneren Geschlechtsorgane. 

Im Hodensack befinden sich zwei Hoden und Nebenhoden. Der eine Hoden 
hängt etwas tiefer als der andere. So schlagen sie beim Laufen nicht gegen- 
einander. In der Pubertät beginnen die Hoden, Samenzellen (Spermien) zu 
produzieren. Die sind winzig klein. Reife Samenzellen werden mit Flüssigkeiten 
aus der Prostata und den zwei Bläschendrüsen vermischt. Diese weißliche 
Mischung kommt dann aus dem Harnröhrenausgang. Wenn das nachts im 
Schlaf passiert, nennt man das feuchter Traum. Die Samenflüssigkeit wird 
auch Sperma genannt.  
Eine Samenzelle kann zusammen mit der Eizelle von einer Frau ein Kind  
entstehen lassen.
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Was ist noch wichtig 
beim Körper?
Luis, Karla, Timur und Melina sehen im Schulflur an der Wand ein paar neue 
Plakate hängen.

Anfassen ist nur erlaubt, 
wenn du es willst!

Dein Körper gehört dir und nur 

du bestimmst über ihn! Vulva, 

Brüste, Po oder Penis sind intime 

Stellen. Kinder dürfen dort nicht 

einfach von Erwachsenen oder 

Jugendlichen angefasst werden. 

Das gilt für alle, auch für Personen, 

die zur Familie gehören.

Erwachsene und Jugendliche dür-

fen Kindern auch keine Sexbilder 

oder Videos zeigen oder mit ihnen 

aufnehmen. Auch das ist verboten.

Wenn jemand diese Dinge trotz-

dem macht, dann nennt man das 

sexuelle Gewalt oder sexueller 

Missbrauch.

 Also, wenn ich was zu be- 
sprechen habe, gehe ich als 
erstes zu meinem Papa.

Ich würde zu meinem 
Opa gehen, der ist  
immer ganz ruhig. 

Nein sagen  
ist erlaubt!
Wenn jemand dich gegen 
deinen Willen anfassen 
möchte, darfst du klar und 
laut „Nein, das möchte ich 
nicht!“ sagen. Auch wenn 
jemand von dir verlangt, 
dass du die Person an inti-
men Stellen anfassen sollst 
oder dir Sexbilder zeigen 
will. Du kannst auch ein-
fach weglaufen. Geh sofort 
zu einem Erwachsenen und 
erzähle, was passiert ist. 

Schlechte Gefühle, 
schlechte  
Geheimnisse

Lass dir keine Angst ma-

chen oder einreden, dass 

das ein Geheimnis ist,  

was du für die behalten 

musst. Über ein Geheim-

nis, das dir schlechte 

Gefühle macht, sprichst  

du besser mit einem Men-

schen, dem du vertraust. 

Das ist kein Petzen.

Ausnahme
Eine Ausnahme ist es, wenn dich eine Ärztin oder ein Arzt dich untersucht. 
Aber auch sie müssen natürlich fragen, ob sie dich an intimen Stellen  
für eine Untersuchung berühren dürfen.
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Kommt, Leute, lasst 
uns gehen. Schule 
ist aus. Ihr könnt 
mit zu mir, ich muss 
euch was Tolles 
zeigen. Meine kleine 
Schwester ist doch 
vorgestern auf die 
Welt gekommen. Ihr 
dürft sie heute sehen, 
wenn ihr wollt.
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Sex haben –  
Kinder haben 

Das neue Baby 

Ah, ihr redet gerade darüber, 
wie Babys entstehen. Da gibt 
es tatsächlich jede Menge 
Spannendes drüber zu wissen!

Wenn sich zwei Menschen mögen und Sex haben möchten, dann 
fängt das meistens mit Küssen, Schmusen und Streicheln an. 
Oft ist man nackt, damit man alles am Körper sehen und berühren 
kann. Wenn sich das sehr schön anfühlt, erregt es beide. Wenn 
ein Mann erregt ist, wird sein Penis größer und steif. Wenn eine 
Frau erregt ist, wird ihre Scheide feucht. Manchmal ist das Gefühl 
so toll, dass beide Geschlechtsverkehr haben möchten. Dabei 
nimmt die Frau den steifen Penis in ihre Scheide auf und die beiden 
bewegen sich miteinander. Oft kommt dann Samenflüssigkeit aus 
der Penisspitze, in dem die Samenzellen schwimmen. Beim Sex von Frau und Mann kann ein Kind entstehen. Dazu muss 

es eine der Samenzellen schaffen, die Eizelle der Frau zu erreichen. 
Ungefähr einmal im Monat gelangt eine reife Eizelle in den Eileiter. 
Man nennt das auch „Eisprung“. Samenzellen sehen ein bisschen aus wie kleine Kaulquappen und 

können sich bewegen. Sie versuchen, bis zur Eizelle im Eileiter zu 
kommen. Wenn eine Samenzelle die Eizelle erreicht, verschmelzen 
die beiden. 
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Guckt mal, da ist meine 
kleine Schwester Sina. 
Endlich bin ich großer 
Bruder!

Ist die süß! Und  
was für kleine  
Händchen sie hat. 

Und die soll aus einer 
winzigen Eizelle und  
einer winzigen Samen- 
zelle entstanden sein?

Naja, sie hatte ja  
9 Monate Zeit  
zu wachsen.

Hey, heißt das, dass 
deine Eltern vor 9  
Monaten Sex hatten?

Mensch, Timur, das  
ist doch logo, ohne  
Sex kommen Eizelle  
und Samenzelle ja  
nicht zusammen.

Das stimmt 
doch gar nicht. 
Bei meiner 
Mama war das 
auf jeden Fall 
anders. 
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Diese befruchtete Eizelle wandert 
nun durch den Eileiter bis zur Gebär-
mutter. Dabei teilt sie sich immer 
wieder. Sie sieht jetzt aus wie eine 
Kugel mit vielen Zellen.

Wenn sie die Gebärmutter erreicht 
hat, nistet sie sich hier ein. Nun 
entwickelt sich die Zellkugel immer 
weiter, wird größer, bekommt einen 
Kopf, einen Körper, Arme und Beine. 
Dann ist es ein richtiges Baby. Wenn 
es groß genug ist und es ihm im 
Bauch der Mutter langsam zu eng 
wird, kommt es durch die Scheide  
auf die Welt.

Los, lasst uns 
raus in den 
Park gehen. 
Gleich wird’s 
hier laut!
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Das Baby fängt an 
leise zu weinen.

Tschüss, kleine Sina!
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Nummer gegen Kummer
Telefon: 11 61 11

Hier kannst du kostenlos anrufen, 

wenn du niemanden in der Nähe  

hast, mit dem du sprechen kannst.

Wenn du noch mehr über das  
Erwachsen-Werden lesen möchtest:
Broschüre Mädchen-Junge. Junge-Mädchen
Kostenlos unter www.profamilia.de


